Jahresbericht des Präsidenten für das Jahr 2019
2019 war ein reich befrachtetes Bibliotheksjahr. Dabei haben wir uns einiges gleich
selbst eingebrockt. Ja, wir (damit meine ich den Vorstand und das Bibliotheksteam)
waren fast etwas naiv, als wir uns für das Frühjahr 2019 zwei grosse Projekte
vornahmen, einerseits die Erweiterung und Umgestaltung des Kinder- und Jugendbereichs und damit verbunden die Neuorganisation des Ausleihbereichs, andererseits die
Einführung eines neuen Bibliothekssystems. Die Quittung kommt im Zusammenhang
mit der J ahresrechnung 2019. Aber dazu später unter dem Abschnitt Finanzen.
Erweiterung und Umgestaltung des Kinder- und Jugendbereichs
Wie Anna Lutz im Jahresbericht der Bibliotheksleiterin schreibt, hat das Team im Frühling 2019 den Kinder- und Jugendbereich erweitert. Kinder und Eltern geniessen den
zusätzlichen und helleren Platz und nicht zuletzt das geschenkte Sofa, das zum ruhigen
Lesen animiert.
Gleichzeitig wurde auch der Ausleih-/Büro-Bereich umgestaltet. Erstaunlich, was sich
im Laufe der Jahre so alles ansammelt, also die Gelegenheit, wieder mal auszumisten
und Platz zu schaffen.
Umstieg auf das Bibliothekssystem winMedio
Ebenfalls in den Frühlingsferien fand der vor einem Jahr angekündigte Umstieg auf die
neue Bibliotheks-Software winMedio statt. Da winMedio nur auf dem B
 etriebssystem
Windows a ngeboten wird, wir aber bisher mit Macs arbeiteten, war es nötig zwei
PCs anzuschaffen. Zuerst mussten die Daten aus dem bisherigen System Bithek auf
winMedio transferiert werden, was nicht ganz reibungslos von statten ging und etliche
Nachbereinigungen erforderte. Ein Tag war reserviert für die Schulung der Bibliothekarinnen, was sich im Nachhinein als eher zu knapp herausstellte. Bevor der Betrieb
mit dem neuen System aufgenommen werden konnte galt es, im Anschluss an die
Schulungen die verschiedenen Funktionen selbständig auszutesten und sich mit den
neuen Gegebenheiten vertraut zu machen. Alles in allem hat der Umstieg aber gut
funktioniert und nach der intensiven «Ferien»-Woche, die sich als volle Arbeitswoche
herausstellte, konnte der Betrieb wieder aufgenommen werden. Ein grosser Dank geht
an die B
 ibliothekarinnen für den Einsatz in dieser arbeitsreichen Woche.
Personelles
Im Herbst verliess Corinne Graf das Biblioteam. Nachdem sie eine 5
 0%-Anstellung
in ihrem angestammten Beruf gefunden hatte musste sie realisieren, dass die
Dreifachbelastung Familie – Beruf – Bibliothek zu viel war. Ich danke Corinne auch an
dieser Stelle für ihre 3 ½-jährige engagierte Tätigkeit in der Bibliothek und wünsche ihr
alles Gute.
Die offene Stelle wurde in den Gemeindeblättern von Speicher und Trogen ausgeschrieben. Aus den Bewerbungen wählte der Vorstand Charlotte Kehl aus Trogen. Sie
bringt grosse Erfahrung aus dem Buchhandel mit und ist damit für uns eine ideale
Besetzung.

Vorstand
Der Vorstand traf sich zu vier Sitzungen. Daneben fand zwischen Bibliotheksleiterin
und P
 räsident ein reger Austausch statt, vor allem im Rahmen des oben erwähnten
Umbaus und der Einführung von winMedio.
Finanzen
Die Kosten für die Umstellung des Bibliothekssystems betrugen deutlich über
Fr. 10‘000.- und übersteigen damit unsere finanziellen Möglichkeiten. Wir gelangten deshalb an m
 ehrere Stiftungen mit der Bitte um finanzielle Unterstützung. Die
«Stiftung SK Trogen 1821» hat sich erfreulicherweise bereit erklärt, das Projekt mit
Fr. 10‘000.- zu unterstützen. Wir danken der Stiftung herzlich für diesen grosszügigen
Beitrag.
Trotzdem müssen wir in der Jahresrechnung ein deutliches Defizit ausweisen, das vor
allem durch die höheren Personalkosten entstanden ist. Sowohl der Umbau als auch
der Systemwechsel bedingten einen grossen zusätzlichen Personalaufwand, den wir
in der Budgetierung leider vernachlässigt hatten. Dieser Verlust in der Jahresrechnung
2019 ist aber dank den in den vergangenen Jahren erzielten Gewinnen verkraftbar.
Dank
Zum Schluss bleibt mir die angenehme Aufgabe herzlich zu danken
- den Gemeinden Speicher und Trogen und dem kantonalen Amt für Kultur für
die finanzielle und ideelle Unterstützung
- der Finanzverwaltung der Gemeinde Speicher für die Ausführung der Lohnzahlungen
- der Stiftung SK Trogen 1821 für ihren nahmhaften Beitrag zum Wechsel des
Bibliothekssystems
- allen Mitgliedern für die Treue zum Verein
- dem Vorstand für die engagierte Mitarbeit
- den Revisoren für die Kontrolle der Jahresrechnung
- und vor allem dem Bibliotheksteam unter der Leitung von Anna Lutz für den
grossen Einsatz im ganzen Jahr, aber ganz speziell im Frühling 2019
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